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Vorbemerkung 
 
Unmittelbar anschließend an die Berufung und in den nachfolgenden ersten Wochen gab es 
ein überwiegend positives Echo in Printmedien, im Rundfunk und im Fersehen primär auf lo-
kaler, aber zunehmend auch auf überreginonaler Ebene. Mich erreichten viele zustimmende 
und aufmunternde Kommentare. Es gab aber auch dezidiert ablehnende Meinungsäußerun-
gen. 
 
Beratung und Aktivitäten 
 
Es erreichten mich etwas über 400 Anrufe und knapp 150 mails, etwa 80 % aus Schleswig-
Holstein, 20 % aus dem übrigen Bundesgebiet mit den Schwerpunkten Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. Ich werde aber auch ohne Bedenken direkt 
auf der Straße angesprochen. 
 
Jeder zweite Anruf beinhaltete reine Beratung und Information verunsicherter Bürger zu Tier-
schutz-, Tierwohl- und Verbraucherschutzthemen, aber ohne Bezug zu konkreten Missstän-
den, gehäuft stets nach aufwühlenden Medienberichten. Besorgte und oft sehr zweifelnde 
Bürger suchten bewußt noch das persönliche Gespräch, wollen eine abwägende und nicht 
tendenziell gefärbte Antwort hören, da in der digitalen Cloud  nicht zwischen gesteuerter Mei-
nung und fundiertem Wissen unterschieden werden kann. 
 
Wenn möglich, nehme ich mir ausführlich Zeit, versuche zu erklären, Möglichkeiten und Gren-
zen darzustellen, auch falsche oder zu einseitige Vorstellungen zu korrigieren. Bei den vielfäl-
tigen Gesprächen gewinne ich oft den Eindruck, dass viele Bürger Ansprechpartner suchen, 
aber offensichtlich zu wenige finden. Manchmal kann das auch zu einer Art Telefonseelsorge 
werden. Ich finde diese Beratung sehr wichtig und gewinne doch oft den Eindruck, dass einem 
Professor mit einem gewissen praktischen Hintergrund noch erstaunlich oft geglaubt wird. 
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Immer wieder auftauchende Themen waren 

• Allgemeine Verunsicherung und Unzufriedenheit, Verlust vermeintlicher Heile-Welt 
Vorstellungen bei Konfrontation mit abweichenden Realitäten 

• Weidegang versus Stallhaltung bei Milchrindern 
• Anbindehaltung bei Rindern 
• Witterungsschutz bei ganzjährig im Freien gehaltenen Tieren, besonders auch auf Na-

turschutzflächen 
• Einstreuarme oder einstreulose Stallungen 
• Schwanzkupieren und Kastration bei Ferkeln, aber gleichzeitige Angst vor Ebergeruch 

in Schweinefleisch 
• Kastenstandaufstallung von Sauen nach der Geburt 
• Aufstallung versus Freilandhaltung bei Geflügel 
• Schnabelkürzen bei Geflügel 
• Schlachtverfahren bei Nutztieren, insbesondere bei Geflügel 
• Tiertransporte 
• Arzneimitteleinsatz in Veterinärmedizin und Landwirtschaft. 

 
 
Tierschutzrelevante Anliegen 
 
Ungefähr 200 Kontakte hatten mehr oder weniger konkrete Mitteilungen zum Inhalt, etwa 60 
Anrufe erfolgten ohne Namensnennung und mit unterdrückter Rufnummer. Ich erhielt auch 
Anrufe von Landwirten, die sich von mir Hilfe bei teilweise sehr komplexen Problemen erhoff-
ten, teils schon längere Auseinandersetzungen mit Behörden hatten und über vermeintlich zu 
harte, zu sture und zu bürokratische Vorgehensweisen klagten und meinten, ich könnte in lau-
fende Verfahren eingreifen. Teilweise sind die Erwartungen überzogen.  
 
Bürger machten Mitteilungen über Landwirte mit echten oder angeblichen Missständen. Um 
mir ein eigenes Urteil bilden zu können, rufe ich betroffene Bauern an oder schreibe ganz alt-
modisch Briefe. Man muss schon die Bereitschaft aufbringen, selbst in einen möglichen Sumpf 
zu steigen. Bis auf einen Betrieb (den ich dann dem zuständigen Veterinäramt nannte), wurde 
mir dies auch erlaubt, nicht immer mit großer Begeisterung, teilweise sehr kurzfristig, da nichts 
zu verbergen vorlag. Einige wenige Hinweise stammten von Mitarbeitern. 
 
In den ersten Monaten gehäuft, jetzt seltener, musste ich leider erkennen, dass falsche oder 
aufgebauschte Beschuldigungnen kolportiert werden. Dieses denunziatorische Potential hatte 
ich nicht erwartet; es lässt erahnen, wie vergiftet Orts- und Nachbarschaftsstrukturen sein 
können. Um sich selber bedeckt halten zu können, wird versucht, mich zu instrumentalisieren. 
Da sich solche im Graubereich bewegenden Bürger meist alsbald erkundigen, was schon alles 
unternommen wurde, bot sich oft doch noch die Möglichkeit, meine Meinung zu solchem Ver-
halten nachdrücklich zu artikulieren. 
 
Ich habe keinen einzigen bösartigen Tierquäler angetroffen, allerdings aus teils langjähriger 
Überforderung und Überarbeitung herrührende Abstumpfung gegenüber Missständen, häufig 
verbunden mit (sehr) alten verrotteten Stallungen und Überbelegung. Im Hintergrund familiäre 
Probleme bis Zerrüttung, ungeklärte Nachfolgeregelungen, Vereinsamung, wohl oft gepaart 
mit Überschuldung. Die Tiere mussten leiden, weil die Bauern litten. Jeder Einzelfall ist auch 
eine menschliche Tragödie. 
 
Betroffene gestanden sich ihr Versagen meist durchaus ein, waren manchmal sehr kurzfristig 
bereit, überhöhte Tierbestände abzustocken, leidende Tiere einschläfern zu lassen. Einige 
betroffene Landwirte haben inzwischen wohl auch aufgegeben. Um schnell und ohne großes 
Aufheben Lösungen zu finden, kann man allerdings nicht mit Zollstock und Verordnungen in 
der Hand vorgehen. Weniger Schwerwiegendes muss manchmal toleriert werden, um krasse 
Missstände vorrangig und schnell abzustellen. Ich will umsetzbare und pragmatische Lösun-
gen, die im Rahmen begrenzter Mittel erreicht werden können, keine langwierigen juristischen 
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Streitereien, die möglicherweise das Leid von Tieren hinauszögern. Auch darf das Leiden 
chronisch kranker Tiere nicht dadurch verlängert werden, dass sie von Gnadenhöfen über-
nommen werden. Bei sehr schwerwiegenden Problemen werden selbstverständlich die zu-
ständigen Veterinärbehörden eingeschaltet. 
 
Das Spektrum meiner Interventionen umfasste viele landwirtschaftlich relevante Spezies 

• Milch- und Mastrinder 
• Fleischrinder in der Landschaftspflege (bei ganzjähriger Freilandhaltung) 
• Schafe 
• Zucht- und Mastschweine 
• Geflügel 
• Pferde 

 
Bei allen Nutztierspezies spielten zu hohe (Jungtier-) Verluste eine besondere Rolle. Die Be-
triebsgröße variierte von Kleinhaltungen bis zu Großbetrieben. Insbesonders bei oft im Au-
ßenbereich von Städten gelegenen Hobbypferdehaltungen ist wohl keine landwirtschaftliche 
Betriebsstruktur vorliegend, trotzdem gibt es hier Probleme zuhauf. 
 
Mediation 
 
Bei insgesamt sechs Streitfällen konnten Gespräche zwischen Betroffenen arrangiert werden, 
die zumindest fünfmal zu einer Entspannung und Einstellung von Querelen führten.  
 
Zusammenarbeit 
 
Mit meiner Ernennung zum Vertauensmann Tierschutz wurden Amtsveterinäre überrascht. 
Teils anfängliche Reserviertheit ist meiner Wahrnehmung nach einer sehr breiten und einver-
nehmlichen Zusammenarbeit gewichen, besonders da ich vom MELUR den Kollegen vorge-
stellt wurde und ich nach einem Vierteljahr eingeladen wurde, vor der Vereinigung der beam-
teten Tierärzte ein erstes Meinungsbild zu Aufgaben und Erfahrungen abzugeben.  
 
Mit Behörden, Institutionen und Verbänden bestehen vielfältige Kontakte, die aber sicher noch 
intensiver gestaltet werden könnten. Teilweise ist ein gewisses Zögern in der Zusammenarbeit 
und im Informationsaustausch zu verspüren, da ja auch gegenseitige Abhängigkeiten und Ge-
schäftsbeziehungen tangiert werden könnten. 
 
Fazit 
 

• Aus den an mich herangetragenen Einzelfällen kann nicht auf die Häufigkeit und 
Schwere von Tierschutzverstößen in der Landwirtschaft geschlossen werden. 

• Ich konnte in Einzelfällen helfen und Notlagen mildern, aber strukturelle Grundproble-
me müssen im gesellschaftlichen Konsens gelöst werden, aber ohne die Tierhaltung 
bei uns grundsätzlich zu gefährden. 

• Missstände werden per se nicht durch immer komplexere Detailregelungen gemildert 
oder abgestellt. 

• Hilfe bedarf nicht nur das zu schützende Nutztier, sondern auch der überforderte 
Landwirt in Notlagen. Wir brauchen psychosoziale Angebote auf dem Lande. 

• Manche in der Landwirtschaft und besonders in der Tierhaltung tätigen Landwirte, Fa-
milienangehörige, Mitarbeiter und involvierte Dienstleister sollten noch mehr und früh-
zeitiger Tierschutzprobleme erkennen und Konflikte nicht aufschaukeln lassen. 

• Tierärzte haben eine ganz besondere Verantwortung beim Tierschutz. Dies sollte nicht 
nur öffentlichkeitswirksam deklamiert werden, sondern von jedem, ob Praktiker oder 
Funktionär, ständig offensiv unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen umgesetzt 
werden. 
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Vorträge, Diskussionsrunden 
 
Christian Jensen Kolleg der Evangelisch Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Breklum  
10. September 2014  
„Auf der Schlachtbank“ 
 
Vereinigung beamteter Tierärzte Schleswig-Holstein, Neumünster 2. Dezember 2014 
„Aufgabenstellung und erster Erfahrungsbericht als Vertrauensmann Tierschutz“ 
 
Erweiterter Landesvorstand Bauernverband Schleswig-Holstein, Rendsburg 18. Februar 2015 
„Erfahrungen und erste Schlussfolgerungen aus der Tätigkeit als Vertrauensmann Tierschutz“ 
 
Hermann Ehlers Akademie, Kiel 9. März 2015  
“Podiumsdiskussion Forum Tierwohl“ 
 
Landesversammlung Schleswig-Holstein des Bundesverbands Praktischer Tierärzte, Rends-
burg 24. Juni 2015 
„Aufgaben und Probleme als Ombudsmann für Tierschutz“ 
 
LandFrauen Verband Schleswig-Holstein, Oldenswort 8. Juli 2015  
„Tierschutz in der Landwirtschaft“ 


